Sie wollen eine...
...Kunst-Wundertüte bestellen.
jeweils in (lavendelfarbenem) Seidenpapier eingeschlagen
und in eine (purpurfarbene) Papiertragetasche verpackt.
Für Selbstabholer:
Bitte Formular ausfüllen unter: http://siefer.ag/art/arbeiten/kunst-wundertuete/
Darin Selbstabholer ankreuzen und im freien Feld („Fragen“) 2 Terminwünsche für die
Abholung vorschlagen. Ich rufe Sie zurück, damit wir einen Termin vereinbaren können!
Bei Postzustellung:
Bitte Formular ausfüllen unter: http://siefer.ag/art/arbeiten/kunst-wundertuete/
Darin Versand ankreuzen. Sowie die entsprechenden Versand-Kategorien:
Zur jeweiligen Kategorie kommt jeweils 7% MWSt. Zuschlag (sowie die reinen Portokosten).
Daher kosten die Versandkategorien entsprechend: 21,40 EUR (20 EUR netto),
32,10 EUR (30 EUR netto), 37,45 EUR (35 EUR netto) sowie 42,80 EUR (40 EUR netto).
Die Kunstwerke werden entweder mit Noppenfolie (Objekte) oder zwischen 2 Pappdeckel
(Bilder) verpackt und in einem Versandkarton oder Polsterumschlag versendet.
Die Papiertüte liegt i.d.R. der Sendung bei, um ihre Ansehnlichkeit zu bewahren.
Sollten Sie die KWT selbst verschenken wollen, können Sie das im Seidenpapier verpackte
Kunstwerk (nach dem Auspacken) dann selbst in der Tüte weitergeben.
Die Portokosten werden bei der Bestellbestätigung neben dem Rechnungsbetrag als
„Auslagen“ ausgewiesen und Sie werden gebeten, sie mit der Gesamtsumme
(Rechnungssumme + Portoauslage) zu überweisen (s.u.).
Verpackung und Verpacken wird Ihnen somit geschenkt (und nicht gesondert berechnet).
Wir sind jedenfalls bemüht, die Portokosten geringstmöglich bei schnellstmöglicher
Lieferung zu halten. In der Regel ist das (innerhalb von D) ein „Maxibrief“ (2,60 – 4,80 EUR).
Sollten Sie es als versichertes Paket zugesendet wünschen, bitten wir um entsprechenden
Bescheid im Formular („Fragen“) bei Übernahme der entstehenden Kosten durch Sie (Paket
ab 6,99 EUR + Kartonage, falls letzteres Beförderungsbedingung darstellt).
Ihre Bestellung geht am darauffolgenden Werktag auf die Post. Die Gesamtsumme wird
Ihnen am Versandtag per Mail – mit Bitte um zeitnahe Überweisung - mitgeteilt.
Exklusiv für Skeptiker:
Sie „sparen“ sich das „Wundern“ – bestellen aus der Übersicht:
http://siefer.ag/wp-content/uploads/Plakat-KWT-2017.pdf
und zahlen 16,05 EUR (15 EUR netto bei Selbstabholern) mehr.
(Falls das Kunstwerk bereits be-„wundert“ wurde, melde ich mich bei Ihnen.)

